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Geschätzte Fahrgäste

«Hand in Hand – als partner im verkehr»: das steht auf ei   - 
nem aufkleber, den wir im september in Zusammenar beit  
mit tCs, der Neuen luzerner Zeitung, radio pilatus und  
tele 1 verteilt haben. automobilisten, die diesen auf kle  ber 
an ihrem Fahrzeug anbrachten, kamen bei ver schiedenen 
Waschanlagen in der region luzern in den Genuss einer 
Gratis-autowäsche. Hauptsächlicher Zweck der aktion war  
es die gegenseitige toleranz im verkehr zu fördern.

«Hand in Hand» bedeutet konkret, dass zwei personen sich die Hand geben, mit-
einander gehen oder sich gegenseitig helfen. doch was bedeutet «Hand in Hand 
im verkehr»? die verschiedenen verkehrsteilnehmer, die auf der strasse unterwegs 
sind, können einander ja kaum die Hand reichen. der buschauffeur konzentriert 
sich auf seine Fahrspur, braucht beide Hände am lenkrad und muss gleichzeitig 
auf anliegen der Fahrgäste eingehen können. auch der automobilist braucht seine 
Hände am steuer. der velofahrer braucht in der regel beide Hände, um sein zwei-
rädriges Fahrzeug sicher zu lenken. der Fussgänger ist vielfach alleine unterwegs 
und hat niemanden an seiner Hand. Und der Fahrgast im bus kann und will kaum 
allen mitfahrenden Fahrgästen die Hand geben ...

«Hand in Hand» hat also eine weitere bedeutung: im übertragenen sinn geht es 
um die gegenseitige rücksichtnahme, die im verkehr besonders wichtig ist. Hand-
zeichen können helfen, wenn eine situation unklar ist und deswegen gefährlich 
werden könnte. Weil die direkte kommunikation im verkehr aber oftmals durch 
mindestens eine Windschutzscheibe behindert wird, gestaltet sie sich manchmal 
schwer und mitunter gar aggressiv. drohende Gesten und kraftausdrücke, die von 
den anderen zum Glück meistens nicht gehört werden, helfen im verkehrsgesche-
hen nicht weiter – im Gegenteil. richtig und wichtig ist es, sich in die situation der 
anderen verkehrsteilnehmer hineinversetzen zu können und entsprechend zu han-
deln. Wenn das geschieht, läuft der verkehr flüssig und stressfrei. so sind dann alle 
zufrieden und kommen rechtzeitig und unfallfrei an ihr Ziel!

ich wünsche ihnen gute Fahrt und eine unterhaltsame lektüre der neusten aus-
gabe unserer Zeitung. Und bitte denken sie daran: «Hand in Hand» geht es immer 
besser – auch im verkehr!

Norbert schmassmann, direktor
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Yvonne Hunkeler, neue Verwaltungsratspräsidentin bei vbl.

editorial 54 editorial

HaNd iN HaNd deN 
verkeHr GestalteN.

das gesamte laufende Jahr steht bei vbl unter dem motto «Unsere partner im ver-
kehr». in dieser ausgabe der vbl zeitung wird das Jahresthema mit dem slogan 
«Hand in Hand» noch vertieft. 

Gegenseitige toleranz ist im verkehr unverzichtbar. Und letztlich nicht nur dort,  
sondern auch in unserer Gesellschaft und der politik. die achtung anderer meinun-
gen ist wichtig. auch im verkehr kann man nicht immer auf den eigenen stand-
punkt oder den eigenen vortritt beharren. es wäre schön, wenn sich alle verkehrs-
teilnehmer an die geltenden regeln halten würden. Wir wissen aber, dass es in 
der praxis manchmal leider anders aussieht. vorausschauende Fahrerinnen und 
Fahrer – ob buschauffeusen und buschauffeure oder automobilistinnen und auto-
mobilisten – können «brenzlige» situationen entschärfen. vorausschauen könnte 
auch mit «vorsicht» umschrieben werden. vorausschauendes Fahren sorgt dafür, 
dass Unheil abgewendet werden kann, bevor es eintritt.

vorausschauen muss man bei vbl in jeder Hinsicht – auch auf strategischer ebene. 
Wie soll und kann sich das Unternehmen weiterentwickeln? mit dieser Frage be-
schäftigt sich der neu zusammengesetzte verwaltungsrat.

es ist das erste mal, dass ich in der vbl zeitung als präsidentin des verwaltungsrats an  
sie, geschätzte vbl-Fahrgäste, herantrete. ich tue dies mit stolz, aber auch mit res    - 
pekt vor der grossen aufgabe und verantwortung, die ich für sie wahrnehmen darf.

auch im verwaltungsrat arbeiten wir «Hand in Hand». Was im verkehr gilt, gilt eben-
so für die Zusammenarbeit in Gremien. Für sie wollen wir die zukünftigen Heraus-
forderungen vorausschauend und «Hand in Hand» anpacken und uns für eine 
weiterhin attraktive öffentliche mobilität in und um luzern einsetzen.

ich wünsche ihnen mit vbl gute Fahrt und viel toleranz!

Yvonne Hunkeler, verwaltungsratspräsidentin
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Unter dem slogan «Hand in Hand – als partner im 
 verkehr» lancierte vbl ende august eine toleranzaktion: 
acht tage lang verteilten fleissige vbl-mitarbeiter  
und -Helfer spezielle aufkleber. Was wollte vbl  damit 
erreichen?

HaNd iN 
HaNd  
ZU meHr 
toleraNZ.
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Das teils grosse Verkehrsaufkommen in und um Luzern blockiert 

des Öfteren unsere Strassen und erschwert es, fliessend anei-

nander vorbeizukommen. Hektik und Nervosität machen sich 

dann breit. vbl ist sich sicher: Mit etwas mehr Toleranz könnten 

viele schwierige Verkehrssituationen beruhigt werden, zum Bei-

spiel indem Verkehrsteilnehmer auf einen Vortritt zugunsten des 

Verkehrsflusses verzichten und einen kleinen Moment abwarten 

würden. Mit der Toleranzaktion wollte vbl ein Zeichen für mehr 

Rücksichtnahme und gegenseitigen Respekt im Strassenver-

kehr setzen.

Dazu liess vbl spezielle Aufkleber in Grossformat für die Busse 

und in Kleinformat für den Privatverkehr, hauptsächlich für Auto-

mobilisten, anfertigen. Der abgedruckte Slogan «Hand in Hand – 

als Partner im Verkehr» spiegelte dabei den Toleranzgedan-

ken wider. Dass die vbl-Busse die Aufkleber im XL-Format 

tragen und die Kampagne auch intern zum grossen Thema 

gemacht wurde, war klar, denn es war von Anfang an ein An-

liegen, dass sich auch vbl-Buschauffeusen und -chauffeure – 

trotz des Fahrplandrucks – im Strassenverkehr tolerant zeigen. 

Als die vbl-Busse das erste Mal mit den Aufklebern unterwegs 

waren und so auf die Aktion hinwiesen, zogen auf ihren eigenen 

Wunsch auch die Busse von Rottal Auto AG mit. Dies hat uns 

sehr gefreut und den Toleranzgedanken hervorragend trans-

portiert. Hauptsächliche Adressaten der Aufkleber waren aber 

die privaten Verkehrsteilnehmer. Die kleineren Aufkleber, die in 

diversen Parkhäusern in und um Luzern verteilt wurden, kamen 

bei den Autofahrerinnen und -fahrern gut an. Und das lag nicht 

nur daran, dass die Aufkleber zu einer Gratis-Autowäsche be-

rechtigten.

«Weil die aktion sympathisch und  
zugunsten der doch teils mühsamen 
verkehrssituation von stadt und agglo-
meration luzern ist, war ich sofort  
bereit, den aufkleber auf mein auto  
zu machen. Und dass ich so zeitgleich 
an einem Wettbewerb teilnahm, bei 
dem ein ipad zu gewinnen war, freute 
mich noch mehr.»  
Andi K., Horw

«ich bin mit meinen Fahrschülern oft  
in der stadt luzern unterwegs. es ist 
nicht nur für sie mit wenig praxis eine 
Herausforderung, die ver  schie denen 
situationen zu meistern. auch ich muss 
jederzeit 100 % aufmerksam sein,  
um entsprechend reagieren zu können.  
darum sage ich: Jeder kann einen  
bei trag zu mehr toleranz leisten. lassen 
sie uns be ginnen.» 
 Martin B., Sursee (Fahrschule)

«obwohl ich eigentlich mein auto nie 
mit einem aufkleber versehe, war ich  
von der aktion begeistert. täglich fahre 
ich mit dem auto richtung Zug zur 
arbeit und habe mich schon oft ge-
ärgert. ich selber bin sicher auch nicht 
immer tolerant, aber jetzt, mit dem auf-
kleber am auto, werde ich in gewissen 
situationen sicher anders reagieren.»  
Susanne M., Horw
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Wer bei der Verteilaktion zwischen dem 8. und 15. September  

2012 einen Toleranz-Aufkleber ergatterte und diesen gut sicht-

bar an seinem Auto anbrachte, konnte gleich mehrfach profi-

tieren: Zum einen konnte eine Gratis-Autowäsche bei einer von 

drei verschiedenen Autowaschanlagen in der Region Luzern 

(Emmen: Oscar Wash & Care AG; Emmenbrücke: Shell Tank-

stelle; Kriens/Mattenhof: Shell Tankstelle) bezogen werden. 

Diesen Gratis-Service liessen sich einige tolerante Autolenker 

nicht entgehen und freuten sich danach über ein blitzblankes 

Auto mit leuchtendem Toleranz-Aufkleber. Wer den Aufkleber bis 

Ende Oktober auf seinem Auto liess, nahm ausserdem automa-

tisch an der Verlosung von fünf iPads und fünf TCS-Gutschei-

nen teil – alles gesponsort von TCS. Im Oktober war nämlich in 

der Stadt und Agglomeration Luzern ein sogenannter «Kleber-

jäger» unterwegs und hielt Ausschau nach Autos, die mit dem 

Toleranz-Aufkleber geschmückt waren.

bis ende oktober konnte der «kleberjäger» zehn Gewinnerinnen und Gewinner 
des Wettbewerbs der toleranzaktion aufspüren. Zusammen mit unserem aktions-
partner tCs durften wir die Glücklichen bei der tCs sektion Waldstätte in luzern 
begrüssen und ihnen in feierlichem rahmen ihre preise überreichen. 

vbl dankt den aktionspartnern

Nebst dem TCS Sektion Waldstätte, der uns tatkräftig beim Ver-

teilen der Aufkleber und mit den Wettbewerbspreisen unter-

stützte, wurde die Aktion auch von unseren Medienpartnern ziel-

führend begleitet: Tele1 wies mit originellen Spots auf die Aktion 

hin, die Neue Luzerner Zeitung schaltete Partnerschaftsinserate 

und Radio Pilatus machte die Aktion zum Tagesthema und be-

leuchtete die Problemstellung aus verschiedenen Blickwinkeln. 

«Die Aktion hat bei uns auf dem Sender viele Reaktionen ausge-

löst», sagt stellvertretend Roman Unternährer, Moderationsleiter 

von Radio Pilatus. «Bereits nach dem ersten Beitrag haben sich 

Hörer von Radio Pilatus zu Wort gemeldet, weil sie oftmals den 

Respekt der anderen Verkehrsteilnehmer vermissen. Diverse 

Experten und Hörer gaben im Lauf der Woche Tipps – auch 

auf unserem Facebook-Blog –, wie man im Strassenverkehr für 

mehr Harmonie und weniger Stress sorgt.»

vbl hofft, dass die Aktion auch längerfristig zum Nachdenken 

und Handeln anregt und dankt allen Partnern, die zum Erfolg 

von «Hand in Hand – als Partner im Verkehr» massgeblich bei-

getragen haben.

Zentralschweizer Fernsehen

Diese fünf Gewinnerinnen und Gewinner freuen sich über ein iPad,  

überreicht durch Alex Mathis vom TCS und Brigitte Herzog von  

vbl: (v. l. n. r.) Thomasina Winkler, Adligenswil; Karl Sonder egger,  

Meggen; Heidi Schüpbach, Horw; Catherine Zimmer mann, Horw; 

Lisbeth Gschwind, Weggis.

Die fünf Gewinnerinnen und Gewinner eines TCS-Gutscheins 

im Wert von CHF 100.— sind: Beat Bühler, Buchrain; Urs Furrer,  

Schongau; Nicole Rudin-Fischer, Obernau; Armin Seeger, Kriens;  

Stephan Wigger, Neuenkirch.
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 UNterWeGs oHNe 
 eiNsCHräNkUNGeN. 

In den letzten Jahren haben sich das Angebot und die Infra-

struktur des öffentlichen Verkehrs für Menschen mit Behinde-

rung stetig verbessert. Auch vbl arbeitet laufend daran, Hin-

dernisse für handicapierte Fahrgäste aus dem Weg zu räumen. 

Zum Beispiel wird das Fahrpersonal auf das Thema Mobilität 

mit Behinderung gezielt sensibilisiert. Dazu gibt eine Broschüre, 

die derzeit aktualisiert wird, hilfreiche Tipps. Vor allem aber be-

steht der vbl-Fahrzeugpark mit Ausnahme von vier verbleiben-

den Zweiachs-Trolleybussen ausschliesslich aus Niederflurfahr-

zeugen. Diese verkehren auch auf der Linie 7, die zur Rodtegg 

führt. Die Stiftung für körper- und mehrfachbehinderte Kin-

der, Jugendliche und Erwachsene bietet Beratung, Betreuung, 

Schulung, Ausbildung, Arbeit und Wohnmöglichkeiten an und 

fördert die grösstmögliche Selbstständigkeit der Menschen mit 

einer Behinderung, so auch diejenige von Leila und Marco. Seit 

mehreren Jahren sind die beiden 17-Jährigen schon mit ihren 

Rollstühlen – Leila im Elektro-, Marco im manuellen Rollstuhl –   

mit dem ÖV unterwegs. «Ich musste das Busfahren mit dem 

Elektro-Rollstuhl in der Ergotherapie richtig lernen und fleis-

sig üben», erinnert sich Leila, als wir sie und Marco an einem 

Dienstagnachmittag an der Haltestelle Rodtegg treffen. «Rund 

vier Monate hat es gedauert, bis ich das Busfahren mit Ein- und 

Aussteigen, Billett-Abstempeln usw. im Griff hatte», sagt sie und 

rollt an der Haltestelle ganz nach vorne. «So sieht mich der Bu-

schauffeur und weiss, dass er aussteigen und mir helfen muss. 

Ich sage dem Chauffeur immer auch gleich, wo ich aussteigen 

möchte, damit er mir bei der entsprechenden Haltestelle wieder 

helfen kann. Zudem mache ich mein Billett schon im Wohnheim 

parat und nehme mir genügend Zeit.» Auch Marco macht sich 

vbl verbindet menschen und orte. dies immer mit dem Ziel, die Fahrt von a nach b 
möglichst ohne einschränkungen zu gewährleisten – auch für Fahrgäste mit be-
hinderung. ein treffen mit den Jugendlichen leila und marco zeigt, wie sie im roll-
stuhl busfahrten meistern und wieso immer wieder toleranz gefragt ist.

vbl-Chauffeur Rolf Bühlmann bedient für Menschen mit Behinderung die Rampe.
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exklUsive  
vbl-tasCHeN: 
das aCCessoire 
ZU WeiHNaCHteN.
Das Fanartikel-Sortiment von vbl hat modischen Zuwachs be-

kommen: die robuste vbl-Tasche. Jedes Stück ist ein Unikat! 
Die dafür verwendeten Blachen zeigen Sujets verschiedener 

vbl-Kampagnen sowie nachtstern-Motive. Sie haben die Wahl 

zwischen zwei verschiedenen Modellen: 

– Umhängeshopper: CHF 99.—
– Klappentasche A4-Hochformat: CHF 149.— 

Sie erhalten die Tasche bei der vbl-Verkaufsstelle RailCity im 

Bahnhof Luzern (diverse Modelle als Bilder ersichtlich) oder am  

vbl-Hauptsitz an der Tribschenstrasse 65 in Luzern (diverse 

Modelle vor Ort). Das ideale Weihnachtsgeschenk für Sie oder 

Ihre Lieben! Wir wünschen schon heute viel Spass mit der 

neuen vbl-Tasche.

braUCHt meiN 
HUNd im bUs eiN 
billett?

Je nach Grösse des Hundes fährt Ihr Vierbeiner gratis oder er 

braucht ein Billett.

Die Mitnahme von kleinen Hunden (max. Schulter- bzw. Rist-

höhe 30 cm) und Katzen ist gratis, sofern diese in Taschen, 

Körben usw. transportiert werden.

In allen übrigen Fällen sind Fahrausweise 2. Klasse zum er-

mässigten Preis zu kaufen. Dies gilt für Einzelbillette und  

Tageskarten (Halbtax), Monats- und Jahresabos (Preis Abo für 

Junioren) sowie für das Hunde-Generalabonnement.

vbl-GesCHeNk-
karte ZU 
WeiHNaCHteN.

Schenken Sie zu Weihnachten ein Stück Mobilität! Die neue 

vbl-Geschenkkarte im Kreditkartenformat und in schöner Ge-

schenkpackung ist ab sofort am vbl-Schalter im Bahnhof Rail-

City und an der Verkaufsstelle Schwanenplatz, Luzern erhält-

lich.

Den Aufladebetrag können Sie frei wählen (max. CHF 3’000.—).

Damit können die Beschenkten ihr Bus- oder Bahn-
billett einfach und bequem an unseren vbl-Schaltern 
bezahlen. Das Restguthaben kann mittels Code auf der  

Kartenrückseite im Internet unter sbb.ch/geschenkkarte oder 

per SMS an die Nummer 959 mit dem Stichwort «Saldo»  

und Code abgefragt werden. Kosten pro SMS CHF 0.20. 

Die vbl-Geschenkkarte – das ideale Weihnachtsgeschenk.

bereit. Er erklärt uns, dass er mit dem leichteren Hand-Rollstuhl 

etwas flexibler ist als Leila. «Natürlich muss aber auch bei mir 

der Chauffeur mitanpacken und die Rollstuhlrampe parat ma-

chen. Ich habe zudem ebenfalls schon meine Mehrfahrtenkarte 

in der Hand, sodass ich im Bus gleich abstempeln kann», sagt 

er und wird vom vbl-Chauffeur via Rampe in den speziell ge-

kennzeichneten Bereich im Bus geschoben. Und schon geht die 

Fahrt in Richtung Bahnhof Luzern los.

toleranz gefragt

Unterwegs verrät uns Leila, dass sie mittlerweile oft mit der Linie 7 

unterwegs ist: «Ich fahre direkt bis zum Schwanenplatz zum 

Shoppen oder ins Kino nach Emmen. Das ist etwas aufwen-

diger, weil ich bei der Kantonalbank umsteigen muss. Aber es 

funktioniert gut. Es ist einfach toll, dass ich das mit dem Bus 

selbstständig machen kann», sagt sie lachend. Und Marco dop-

pelt nach: «Ich bin auf jeden Fall extrem froh, dass ich so selbst-

ständig unterwegs sein kann. Ich fahre oft ins Emmen-Center, 

ins Kino, zum Pilatusmarkt oder an Fussballmatches. Das vbl-

Streckennetz kenne ich auf jeden Fall schon ganz gut», lacht 

er. Obwohl durch die viele Übung eine gewisse Routine einge-

kehrt ist, ist das Busfahren für Leila und Marco nicht immer ganz 

stressfrei. «Schwierig wird es für mich, wenn viele Leute im Bus 

sind», meint Leila. «Dann ist es eine noch grössere Herausfor-

derung, in den oder aus dem Bus zu kommen.» Marco erzählt 

zudem von einer anderen Schwierigkeit: «Wenn ich aussteigen 

möchte an einer Haltestelle und merke, der Chauffeur hat das 

einfach vergessen. Das kann vorkommen. Dann mache ich mich 

laut bemerkbar. Leider gibt es aber viele handicapierte Men-

schen, die sich nicht trauen oder das gar nicht können.» Auch 

deshalb brauche es Toleranz, finden die beiden 17-Jährigen. 

Nicht nur von den vbl-Chauffeusen und -Chauffeuren, sondern 

auch von den Fahrgästen. «Es ist schön, Toleranz zu erleben. 

Zum Beispiel bei Match-Fahrten, die ich als grosser FCL-Fan 

in Anspruch nehme. Hier kommt es immer wieder vor, dass mir, 

noch bevor der Chauffeur rauskommt, schon Fahrgäste helfen 

mit dem Einsteigen», schildert uns Marco und schaut Leila an: 

«Ja, es gibt wirklich nette Leute, die helfen oder zumindest fra-

gen, ob sie helfen könnten. Leider gibt es aber auch weniger 

nette Leute, schlecht gelaunte und solche ohne Geduld», meint 

sie nachdenklich. Deshalb wünschte sie sich noch mehr part-

nerschaftlichen Umgang im ÖV. Und die weiteren Wünsche? 

«Dass alle Züge und Busse in der Schweiz rollstuhlgängig wä-

ren», meint Leila, und Marco ergänzt: «Dass ich, wo möglich, 

die Rollstuhl-Rampe selber betätigen könnte, ganz ohne fremde 

Hilfe. Und natürlich dass der FCL wieder auf die Siegerstrasse 

zurückkehrt.» Und beide rollen lachend aus dem Bus.
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bUsCHaUFFeUre 
aUF ZWei räderN.

Wer an vbl denkt, denkt meist an blau-weisse busse. tatsächlich stehen für viele 
vbl-mitarbeitende oft ganz andere Fahrzeuge im mittelpunkt: seit über 20 Jahren 
existiert der vbl-motorrad-Club. Clubpräsident und Fahrdienstleiter kaspar bechter 
erzählt, wie der Club den alltag bereichert.

Seit wann gibt es den vbl-Motorrad-Club schon? 
Der vbl-Motorrad-Club existiert seit dem 11. Oktober 1989.  

Seit 2011 bin ich Präsident und stolz, dass wir 54 Aktiv- und 

43 Passiv mitglieder zählen dürfen, wovon rund die Hälfte vbl-

Mitarbeitende sind.

Welche Idee steckt hinter dem vbl-Motorrad-Club? 
Es geht vor allem darum, dass vbl-Mitarbeitende gemeinsam ein 

tolles Hobby betreiben können. Daher werden die Aktivitäten 

nach den Dienstplänen der Chauffeusen und Chauffeure ge-

staltet. Wir wollen im Club natürlich das Motorradfahren und die 

Fahrsicherheit fördern. Im Zentrum stehen aber gesellige Mo-

mente und die Pflege der Kameradschaft. All dies verbinden wir 

mit schönen Ausflügen und Sport-Aktivitäten.

Wo führen die Ausflüge denn hin?
In der Regel unternehmen wir Tagestouren in der ganzen 

Schweiz bzw. Zweitagestouren nach Deutschland, Österreich, 

Italien oder Frankreich. Meistens treffen wir uns an einem aus-

gemachten Ausgangsort, fahren dann in Gruppen los und ras-

ten an schönen Orten, um uns auszutauschen und gemeinsam 

zu lachen.

Gibt es denn viel zu lachen?
Oh ja. Wenn zum Beispiel bei einer geplanten Tour eine Abzwei-

gung verpasst wird, der Anführer sich jedoch nichts anmerken 

lässt und wie im Militär auf einer Waldstrasse weiterfährt. Da 

kann es dann gut sein, dass er für unbestimmte Zeit «Militär-

karten-Spezialist» genannt wird (lacht).

Während des Winters stehen eure Maschinen im Trocke-
nen – liegt dann auch das Clubleben auf Eis?
Nein, wir führen im Winter genauso jeden Monat einen Anlass 

durch. Das geht vom Kartfahren bis zum Pit-Pat-, Fondue- oder 

Pizzaplausch. Den Sommer nutzen wir vor allem für Ausfahrten. 

Es finden jeden Monat eine Tagesausfahrt, einmal im Jahr eine 

Zweitagesausfahrt und das schweizerische Verkehrsbetriebe-

Motorradtreffen statt. So können wir uns auch mit passionierten 

Töfffahrern anderer Transportunternehmungen austauschen.

Viele der Clubmitglieder sind im Alltag auf viel mehr Rä-
dern, in den Bussen als Chauffeure, unterwegs – gibt es 
zwischen dem Töff- und dem Busfahren grosse Unter-
schiede?
Die Busfahrer müssen neben dem reinen Fahrkönnen viele an-

dere Faktoren auf dem Radar haben: Fahrgäste, Fahrplan, Aus-

künfte erteilen etc. Töfffahrer sind in diesen Aspekten unabhän-

giger und können, gerade wenn es um schöne Ausfahrten geht, 

den Fahrspass ins Zentrum stellen. 

In diesem Jahr hat vbl die Aktion «Hand in Hand – als 
Partner im Verkehr» lanciert. Wie erlebt ihr als Töfffahrer 
und vbl-Mitarbeitende die Toleranz im Strassenverkehr?
Toleranz im Strassenverkehr ist sehr wichtig. Mit gegenseitigem 

Respekt können auch schwierige Situationen besser gemeistert 

werden. Als Bus- und Töfffahrer hat man vielleicht eine andere 

Optik, weil man beide Sichtweisen gut kennt. So ist man gerade 

den grossen Fahrzeugen gegenüber toleranter.

Weitere Infos zum vbl-Motorradclub unter www.mrc-vbl.ch

Kaspar Bechter (erster von links) Präsident des vbl-Motorrad-Clubs, stellt Geselligkeit und Kameradschaft in den Mittelpunkt.
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Die Führung der neuen Buslinie 6 Bahnhof – Büttenen (Bild: Google Maps / Stadt Luzern / vbl).

 büttenen 1918 vbl carreisen

ColMAR
Samstag, 1. Dezember
Tagesfahrt, CHF 49.— pro Person
07.30 h Hinfahrt ab Luzern, Inseli / 17.30 h Rückfahrt

MAIlAnD, SHoPPInG-METRoPolE  
IM WEIHnACHTSGlAnz
Samstag, 1. Dezember sowie Samstag, 8. Dezember
Tagesfahrt, CHF 52.— pro Person
07.30 h Hinfahrt ab Luzern, Inseli / 17.30 h Rückfahrt

HEIMElIGES EInSIEDEln
Sonntag, 2. Dezember
Nachmittagsfahrt, CHF 30.— pro Person
13.30 h Hinfahrt ab Luzern, Inseli / 19.15 h Rückfahrt

RIBEAUVIllé UnD RIqUEWIHR IM ElSASS
Sonntag, 2. Dezember 
Tagesfahrt, CHF 49.— pro Person
07.30 h Hinfahrt ab Luzern, Inseli / 17.30 h Rückfahrt

ABEnDSTIMMUnG In BREMGARTEn
Freitag, 7. Dezember
Abendfahrt, CHF 26.— pro Person
16.30 h Hinfahrt ab Luzern, Inseli / 21.45 h Rückfahrt

KonSTAnz, WEIHnACHTSMARKT UnD 
SHoPPInGVERGnüGEn AM BoDEnSEE
Freitag, 7. Dezember
Tagesfahrt, CHF 49.— pro Person
09.00 h Hinfahrt ab Luzern, Inseli / 19.00 h Rückfahrt

WEIHnACHTSMARKT BREMGARTEn 
MIT WAHl-RüCKFAHRT
Freitag, 7. Dezember
Nachmittagsfahrt, CHF 30.— pro Person
13.30 h Hinfahrt ab Luzern, Inseli
19.00 h 1. Gelegenheit zur Rückfahrt
21.45 h 2. Gelegenheit zur Rückfahrt 

STRASSBURG
Samstag, 8. Dezember
Tagesfahrt, CHF 52.— pro Person
07.30 h Hinfahrt ab Luzern, Inseli / 17.30 h Rückfahrt

WEIHnACHTSMARKT BREMGARTEn
Sonntag, 9. Dezember
Nachmittagsfahrt, CHF 30.— pro Person
13.30 h Hinfahrt ab Luzern, Inseli / 19.00 h Rückfahrt

RIqUEWIHR UnD KAySERSBERG IM ElSASS
Sonntag, 9. Dezember
Tagesfahrt, CHF 49.— pro Person
07.30 h Hinfahrt ab Luzern, Inseli / 17.30 h Rückfahrt

informationen und reservationen  

vbl carreisen, Tribschenstrasse 65, 6005 Luzern
Telefon 041 369 66 44, 
carreisen vbl.ch, www.vblcarreisen.ch

WIR FAHREN EXTRA FÜR SIE

WeiHNaCHtsmärkte UNd 
sHoppiNGverGNüGeN.

Wieder kommt die Jahreszeit, die besinnlichkeit weckt und lust auf Geschenke 
macht. Glitzernde lichter und herrliche düfte sorgen für weihnachtliche idylle auf 
den Weihnachtsmärkten, die wir mit komfortablen Cars anfahren.

oHNe UmsteiGeN iNs ZeNtrUm.

bald beginnen die bauarbeiten an der trolleybusverlängerung nach büttenen-
halde. mit dem Fahrplanwechsel im dezember 2013 erhalten die bewohnerinnen 
und bewohner des büttenen- und oberseeburgquartiers eine direktverbindung ins 
Zentrum.

Heute verkehren die Trolleybusse der Linie 6 von Matthof nach 

Würzenbach. Die Busse der Linie 8 fahren vom Hirtenhof nach 

Würzenbach. Die Wohnquartiere Oberseeburg und Büttenen ha-

ben keinen direkten ÖV-Anschluss. Sie werden durch Autobus-

se der Buslinie 25 erschlossen. Wer aus diesen Quartieren ins 

Zentrum will, muss an der Brüelstrasse umsteigen. Heute sind 

dies pro Tag bis zu 1000 Personen.

Zahlreiche vorteile

Mit der neuen Linienführung erhalten die Quartiere Büttenen 

und Oberseeburg eine Direktverbindung ins Stadtzentrum und 

weiter bis ins Schönbühl. Dazu wird die heutige Linie 6/8 bei der 

Brüelstrasse aufgeteilt und die Linie 6 nach Büttenen verlängert. 

Die Linie 8 bedient wie bisher die Endhaltestelle Würzenbach. 

Beide Linien verkehren in der Hauptverkehrszeit im 10-Minu-

ten-Takt. Der Ausbau ist ein Element in der Weiterentwicklung 

des Trolleybusnetzes. Bereits in der Netzüberprüfung von 1988 

war die Verlängerung ein Thema. Im August 2008 genehmigte 

das Luzerner Stadtparlament den dafür notwendigen Kredit von   

CHF 1,5 Millionen. Die Trolleybusverlängerung ist zudem Be-

standteil des Agglomerationsprogramms Luzern und wird darin 

als nachhaltige Investition beurteilt. Sie schafft die Vorausset-

zung für einen attraktiven urbanen Lebens- und Arbeitsraum. 

Dank der Verbindung entsteht eine direkte Anbindung des Bütte-

nenquartiers ins Stadtzentrum und Tribschenquartier ohne Um-

steigen; durch den Einsatz modernster Niederflurgelenk-Trolley-

busse wird mehr Platz und Komfort geschaffen. Die Reisezeiten 

zwischen Brüelstrasse und Meggen, Piuskirche, verkürzen sich 

durch die direkte Führung der Linie 25. Zudem werden die Die-

selbusfahrten im Büttenenquartier markant reduziert. Damit wird 

es weniger Lärm- und Luftimmissionen im Vergleich zu heute 

geben.

baubeginn im Winter

Statt Autobussen werden zwischen Brüelstrasse und Büttenen-

halde Trolleybusse eingesetzt, für deren Betrieb ein Stromnetz 

nötig ist. Deshalb müssen zwischen der Brüelstrasse und der 

Endhaltestelle Büttenenhalde Fahrleitungen und Masten gebaut  

werden. Die Trolleybusse werden zu 100 % mit Naturstrom von 

ewl energie wasser luzern betrieben. Weil die Trolleybusse 

zudem grösser sind als die Autobusse, muss die Kreuzbuch-

strasse im Abschnitt Giselistrasse bis Abzweigung Oberseeburg 

um einen Meter von heute 5,5 auf 6,5 Meter verbreitert wer-

den. Der heute bestehende Grünstreifen zwischen dem Stras-

sen- sowie dem Rad- und Fusswegbereich wird verschmälert. 

Die witterungsabhängigen Vorarbeiten beginnen Anfang 2013. 

Im Frühling starten dann die Bauarbeiten für die Verbreiterung 

der Strasse sowie die Vorarbeiten für die Leitungsbauten. Im 

Frühsommer werden die Masten gestellt, bevor die Leitungen 

aufgehängt werden. Läuft alles nach Plan, fährt der erste Bus 

der neuen Linie 6 am 15. Dezember 2013 zum ersten Mal vom 

Matthof bis an die Büttenenhalde.

 Verkehrshaus  Brüelstrasse 

 Giseli 
 Eggen 

 Oberseeburghöhe 

 Oberseeburg 

 Büttenen 

 Büttenenhalde 
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vbl-Vorschlag einer Busspur auf der Hirschmattstrasse in Luzern.

Fahrplanwechsel 2120 Fahrplanwechsel

NeUer FaHrplaN 
ab deZember 2012.

Am 9. Dezember 2012 steht wieder der Fahrplanwechsel an. 

Dank Fahrplananpassungen im Minutenbereich wird auf ver-

schiedenen Linien die Pünktlichkeit verbessert. Zudem ge-

staltet vbl das Angebot aufgrund ausgewerteter Fahrgastzäh-

lungen bedarfsgerechter. Den grössten Angebotsausbau für 

vbl-Kunden gibt es auf den Linien 22 und 23. Dort wurden 

im Jahr 2011 insgesamt über 3,7 Millionen Fahrgäste gezählt. 

Die anhaltende Entwicklung des Rontals als Wirtschafts- und 

Lebensraum führt offenbar zu einer markant höheren Nach-

frage. Die Auswertungen des ersten Halbjahres 2012 zeigen, 

dass die Linie 23 rund 4 % mehr Passagiere als im Vorjahr 

gezählt hat, die Linie 22 sogar 12 %. Durch den Autobahnan-

schluss Buchrain und den Rontalzubringer hat sich auch die 

Verkehrssituation im Rontal verändert. So läuft der vbl-Betrieb 

durch das Rooter Dorf flüssiger, fährt neu jedoch im Bereich 

Reussbrücke Zeitverluste ein. Um den Fahrplan so stabil wie 

möglich zu halten, hat vbl die Fahrpläne der Verkehrssituation 

angepasst. Zwangsläufig führt dies zu veränderten, aber rea-

listischeren Abfahrts- und Ankunftszeiten. Dabei wurde darauf 

geachtet, dass die bestehenden Anschlusssituationen weiter-

hin gewährleistet sind. Gleichzeitig wurde dank eines geziel-

ten Ausbaus zum Beispiel am Sonntag durch Kombination der 

Linien 22 und 23 der Viertelstundentakt zwischen Luzern und 

Ebikon, Hofmatt, eingeführt. 

Der neue Fahrplan sieht im Detail folgende Veränderungen vor:

linie 4 luzern Bahnhof – Hubelmatt: Erster Kurs neu Mo–Fr  

um 5:40 ab Hubelmatt mit Ankunft am Bahnhof Luzern um 5:48 

mit Anschluss nach Basel und Bern. Zweiter Kurs zum Bahnhof 

neu Mo–Fr um 05:55 ab Hubelmatt mit Ankunft am Bahnhof um 

06:03 mit Anschluss nach Zürich.

linie 10 luzern Bahnhof – obergütsch: Neu 15-Min.-Takt ab 

08:15–13:15 und 7,5-Min.-Takt zwischen 13:15 und 18:30 Uhr.

linie 11 luzern Bahnhof – Eichhof – Dattenberg: Bedarfs-

gerechte Ausdünnung des Mittagsangebots. Neu wird zwi-

schen 8:00 und 16:00 durchgängig ein Halbstundentakt an-

geboten.

linie 14 luzern Bahnhof – Klinik St. Anna – Brüelstrasse: 
Der 15-Min.-Takt wird über den ganzen Tag beibehalten. Zur 

Erhöhung der Kapazität fährt am Morgen neu ein Vorkurs.

linie 16 Spitz – Horw zentrum – Pilatusmarkt – Kriens: An-

passungen im Minutenbereich.

linie 21 luzern Bahnhof – St. niklausen – Kastanienbaum –  
Pilatusplatz: Anpassungen im Minutenbereich für mehr Pünkt-

lichkeit.

linie 22 luzern – Ebikon Buchrain – Perlen / Inwil / Dierikon /  
Root / Gisikon: Von Mo–Fr zusätzliche Betriebsmittel zur Er-

höhung der Fahrplanstabilität. Dadurch Anpassung der Ab-

fahrtszeiten auf der gesamten Linie. Anschluss in Luzern auf 

den Fernverkehr von / nach Basel und Bern. Weiterführung 

des Frühkurses nach Luzern statt nur bis Bahnhof Ebikon.  

Sa: Zusätzliche Kurse um 17:04 nach Inwil und 16:48 nach 

Perlen. So: Durchgehender Viertelstundentakt zwischen Luzern  

und Ebikon, Hofmatt 11:00–19:00 Uhr.

linie 23 luzern – Ebikon Buchrain – Perlen / Inwil / Dierikon / 
Root / Gisikon: Von Mo–Fr Einführung des 7,5-Min.-Takts in  

den Hauptverkehrszeiten zwischen Luzern und Root, D4 Ober -

feld.  Die Haltestelle Dierikon Dorf wird in den Hauptverkehrs-

zeiten nicht mehr bedient. Zusätzlicher Frühkurs mit Ankunft 

um 5:23 in Luzern mit Anschluss nach Basel und Zürich. Be-

darfs ge rech te Anpassung des Angebots in der Abendspitze. 

So: Durch ge hen der Viertelstundentakt zwischen Luzern und 

Ebikon, Hofmatt 11:00–19:00 Uhr.

linie 25/26 Brüelstrasse – Büttenenhalde – Piuskirche; 
Brüel strasse – Adligenswil: Sa: Verschiebungen im Minuten-

bereich zur Verbesserung der Anschlüsse auf die Linien 6/8. 

So: Bedarfsgerechte Anpassung der Linie 25, neu 20-Min.-Takt 

bis Büttenenhalde / 40-Min.-Takt bis Piuskirche mit Anschluss 

in der Brüelstrasse.

linie 31:  Frühere Abfahrtszeiten ab Kasernenplatz.

nachtstern n3 luzern – Ebikon – Buchrain – Perlen – Inwil – 
 Gisikon – Root – Dierikon: Neu Anschluss in Gisikon-Root 

vom Nachtzug aus Zürich mit Abfahrt um 2:35 und Ankunft um 

03:04 in Gisikon-Root nach Root, Dierikon, Ebikon und Luzern. 

nachstern n4 luzern – Büttenenhalde – Meggen – Küss - 
nacht – Greppen – Weggis – Vitznau – Gersau: Neue Halte-

stellen Merlischachen, Sumpf, und Merlischachen, Camping.

Auch künftig will vbl einen möglichst stabilen Betrieb mit at-

traktiven Fahrplänen für Fahrgäste zur Verfügung stellen. Da-

mit die Fahrpläne aufrechterhalten werden können, sind auch 

aufgrund des zunehmenden Verkehrs jedoch durchgehende 

Busbeschleunigungsmassnahmen zwingend. vbl hat hierfür in 

einem Bericht die neuralgischen Punkte in und um Luzern zu-

sammengestellt und entsprechende Massnahmenvorschläge 

erarbeitet. Er zeigt auf, wo neue Busspuren (wie z. B. auf der 

Hirschmattstrasse, vgl. Bild Seite 20) oder andere Verbesse-

rungen für einen reibungslosen Busbetrieb sorgen könnten.

Die neuen Fahrpläne und der Bericht «Neuralgische Punkte 2» 

sind auf www.vbl.ch abrufbar. Gedruckte Fahrpläne gibt es an 

den vbl-Verkaufsstellen.

der Fahrplanwechsel 2012 bringt für vbl-Fahrgäste veränderungen mit sich. dies 
mit dem Ziel, die pünktlichkeit der busse zu erhöhen und den betrieb bestmöglich 
auf die passagierbedürfnisse auszurichten. mit einer analyse der neuralgischen 
punkte in luzern sollen weitere massnahmen für einen attraktiven busbetrieb an 
die Hand genommen werden.
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öv ist aUCH 
küNFtiG trUmpF.

22 Fahrplanwechsel 

Daniel Meier, welche Rolle nimmt der Verkehrsverbund 
luzern im Mobilitätssystem ein?
Um die Attraktivität des öV zu gewährleisten und die Benut-

zerfreundlichkeit zu erhöhen, bedarf es der Koordination unter 

allen beteiligten Partnern. Diese Aufgabe nimmt der Verkehrs-

verbund Luzern wahr. Er ist verantwortlich für die Planung und 

Finanzierung des öV im Kanton Luzern und sorgt dafür, dass 

die jährlich über 88 Millionen Fahrgäste von einem attraktiven 

Verkehrsangebot profitieren.

Wo kann der öV seine Vorteile ausspielen?
In der Stadt und Agglomeration Luzern, wo der Platz beschränkt 

ist, bringt der öV als Massentransportmittel viele Menschen si-

cher und schnell an ihr Ziel. Dies entlastet die Strassen. Aber 

auch in ländlichen Gebieten dient der öV als zuverlässiger Zu-

bringer in die Zentren. Damit der öV seine Trümpfe jedoch auch 

auf den zunehmend überfüllten Strassen weiter ausspielen 

kann, muss für ihn der dringend notwendige Platz zur Verfü-

gung gestellt werden. Nur so können wir der erwarteten öV-

Nachfragesteigerung von rund 40 Prozent bis 2030 begegnen. 

Dabei können wir nicht auf Grossinvestitionen wie den Durch-

gangstiefbahnhof oder den Bypass warten, sondern müssen die 

bestehende Infrastruktur mit den finanziellen Rahmenbedingun-

gen optimieren. 

Haben Sie konkrete Vorstellungen?
Unser Angebotskonzept «AggloMobil due» zeigt auf, wie wir in 

den nächsten fünf bis zehn Jahren die Kapazität wirtschaftlich 

steigern können. Dabei setzen wir auf die konsequente Abstim-

mung von S-Bahn und Buslinien, den Einsatz von grösseren statt 

mehr Fahrzeugen, neue Direktverbindungen in der Agglomera-

tion sowie eine verbesserte Zuverlässigkeit des Bussystems. 

Diese Zuverlässigkeit wollen wir zum Beispiel damit erreichen, 

dass auf der Linie 1 mit jährlich über 9 Millionen Fahrgästen 

die Trolleybusse bei ausgewählten Haltestellen auf der Strasse 

stehen bleiben und den Verkehrspulk anführen. Die Trolleybus-

se spielen im städtischen Verkehr sowieso eine grosse Rolle, 

sie sind umweltfreundlich, leise, komfortabel und haben viel  

Platz – insbesondere die Doppelgelenk-Trolleybusse. Als Ers-

tes wollen wir damit das grosse Problem zwischen Kriens und 

Luzern lösen. Ich hoffe, dass wir zusätzliche neue Fahrzeuge 

bereits im Dezember 2013 einsetzen können.

Die nahe zukunft betreffend: Welche Verbesserungen 
bringt der Fahrplanwechsel vom 9. Dezember 2012?
Es freut mich, dass die neue S-Bahn-Haltestelle Luzern All-

mend/Messe ein Jahr früher als geplant in Betrieb genommen 

werden kann. Die S4 in der Richtung von Luzern nach Dallenwil 

sowie die S5 in der Richtung von Giswil nach Luzern werden 

in der Allmend halten. Ein weiterer Schwerpunkt ist die kon-

sequente Ausrichtung des Busangebots auf die Nachfrage. So 

wird das Angebot der Buslinien im Rontal aufgrund der grossen 

Nachfrageentwicklung zu gewissen Zeiten ausgebaut. 

Der Ausbau des Angebots hat sicher auch Auswirkungen 
auf die Billettpreise?
Gleichzeitig mit dem neuen Fahrplan treten auch die bereits 

kommunizierten Tarifmassnahmen in Kraft. So steigen die Preise 

des Tarifverbundes Passepartout um durchschnittlich 6,7 Pro-

zent. Grund dafür sind neben dem kontinuierlichen Angebots-

ausbau die stark steigenden Trassenpreise des Bahnverkehrs, 

welche im August 2011 vom Bundesrat beschlossen worden 

sind. Damit setzen wir auch die strategische Stossrichtung des 

Bundesrates um, wonach sich die Fahrgäste des öV stärker fi-

nanziell beteiligen müssen.

Details zum Fahrplanwechsel vom 9. Dezember 2012 finden Sie 

auf der Website www.verkehrsverbund-luzern.ch

im Zentrum des Fahrplanwechsels vom 9. dezember 2012 steht die eröffnung der 
s-bahn-Haltestelle auf der luzerner allmend. ausserdem wird das busangebot im 
kanton luzern punktuell angepasst, um kundenbedürfnisse noch besser abzude-
cken. daniel meier, Geschäftsführer verkehrsverbund luzern, denkt aber bereits an 
die Zukunft. so sollen ab 2014 bus und bahn stärker miteinander verknüpft werden. 

Daniel Meier, Geschäftsführer Verkehrsverbund Luzern.



Wer ZeiGt am meisteN 
to leraNZ?

Umfrage 25

Frage 1: 
Welche der hier beschriebenen Verkehrsteilnehmer fin-
den Sie am tolerantesten? (Mehrfachantworten möglich)

 Automobilisten

 vbl-Chauffeure

 Lastwagenfahrer

 Carfahrer

Frage 2:
Welche der hier beschriebenen Verkehrsteilnehmer müs-
sten Ihrer Meinung nach mehr Rücksicht im Strassen-
verkehr zeigen? (Mehrfachantworten möglich)

 Automobilisten

 vbl-Chauffeure

 Lastwagenfahrer

 Carfahrer

Frage 3: 
Wann bzw. wie äussern sich die fehlende Toleranz und 
der Mangel an Respekt im Strassenverkehr besonders? 
(Mehrfachantworten möglich)

 Überqueren von Fussgängerstreifen

 Vortritt nehmen

 Rohe Umgangsformen und Beschimpfungen

 Wenig Geduld

 Nicht Einhalten von Verkehrsregeln

 Weitere

Wettbewerbsfrage: 
Welche Verkehrsteilnehmer werden als die tolerantes-
ten angesehen? Was wurde bei Frage 1 mehrheitlich ge-
nannt?

 Automobilisten

 vbl-Chauffeure

 Lastwagenfahrer

 Carfahrer

Wer bei der Wettbewerbsfrage richtig getippt hat, hat erneut Chancen auf einen tollen Gewinn. Unter den richtig Tippenden wird 

das Los gezogen. Die zehn Gewinnerinnen und Gewinner werden in der nächsten Ausgabe der vbl zeitung bekanntgegeben.

Name/Vorname Jahrgang  

Strasse PLZ/Ort  

Telefon  E-Mail

Per Post an: Verkehrsbetriebe Luzern AG, Wettbewerb, Tribschenstrasse 65, Postfach, 6002 Luzern. Oder per Fax an: 041 369 65 00. 

Das Wettbewerbsformular kann auch im Internet ausgefüllt werden: www.vbl.ch/wettbewerb. Einsendeschluss: 31.12.2012.

Die Umfrage in der letzten vbl zeitung hat gezeigt: Eine grosse 

Mehrheit der Fahrgäste findet, dass die gegenseitige Toleranz 

abgenommen hat oder zumindest abzunehmen scheint. Knapp 

72 % der Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer wünschen 

sich mehr Massnahmen, um Verständnis und Toleranz zu för-

dern (siehe Umfrageergebnisse Seite 26). 

Mit der im September durchgeführten Toleranzaktion hat vbl be-

reits ein erstes Zeichen in diese Richtung gesetzt. Um gemein-

sam mit Behörden mögliche weitere Massnahmen an die Hand 

zu nehmen, soll die hier vorliegende Umfrage weitere Erkennt-

nisse in Sachen Toleranz bringen.

Ihre Meinung ist uns wichtig! Wir danken Ihnen herzlich 
für die Teilnahme. Mit etwas Glück können Sie einen inte-
ressanten Preis gewinnen:

1. Preis: Ein Wochenende in Berlin inklusive Bahnreise und 

zwei Übernachtungen in einem Mittelklassehotel.

2. und 3. Preis: Je ein vbl-Gutschein im Wert von CHF 660.—.

4. bis 10. Preis: Je ein vbl-Gutschein im Wert von CHF 50.—.

24 märlibus 

 Velofahrer

 Fahrradkuriere

 Töfffahrer

 Fussgänger

 Velofahrer

 Fahrradkuriere

 Töfffahrer

 Fussgänger

 Velofahrer

 Fahrradkuriere

 Töfffahrer

 Fussgänger

Ab dem 21. November 2012 nimmt der vbl-Märlibus in neuem 

Märchengewand wieder Fahrt auf. Gleich dreizehn Mal geht 

es ganz zauberhaft vom Bahnhof Luzern nach Kriens ins Le 

Théâtre. Die beliebte Geschichtenerzählerin Jolanda Steiner 

erzählt ihren kleinen Gästen von drei Brüdern, die mithilfe einer 

Zauberkugel die verwunschene Königstochter erlösen wollen. 

exklusiv für kinder von 5 bis 10 Jahren

Der vbl-Märlibus fährt vom Bahnhof Luzern ins Le Théâtre in 

Kriens exklusiv für Kinder von 5 bis 10 Jahren. Nach rund 1,5 

Stunden bringt der Chauffeur die kleinen Märli-Gäste wieder 

an den Bahnhof zurück. Die Fahrten erfreuen sich jedes Jahr 

grosser Beliebtheit. Deshalb lohnt sich eine frühe Anmeldung.

ein spannendes märchen, ein unvergesslicher ausflug. pünktlich zur adventszeit 
sorgt der vbl-märlibus für leuchtende kinderaugen und geheimnisvolle stimmung. 
Jolanda steiner nimmt die jüngsten vbl-Gäste mit auf eine reise voller abenteuer.

Märli-Fahrten ab Bahnhof luzern, Busperron 3
Mittwoch, 21.11.2012, 13.30 / 15.30 Uhr

Mittwoch, 28.11.2012, 13.30 / 15.30 Uhr

Mittwoch, 05.12.2012, 13.30 / 15.30 Uhr

Mittwoch, 12.12.2012, 13.30 / 15.30 Uhr

Mittwoch, 19.12.2012, 13.30 / 15.30 Uhr

Samstag, 22.12.2012, 11.00 / 13.00 / 15.00 Uhr

Märlitickets
Tickets gibt es ab sofort für CHF 5.— an der vbl-Verkaufs-

stelle in der RailCity Bahnhof Luzern von Montag bis Freitag, 

6.45 bis 19.00 Uhr, und samstags von 8.00 bis 17.00 Uhr.

Wie immer für einen guten zweck
Sämtliche Ticketeinnahmen gehen als Spende an die Fach-

stelle Kinderbetreuung Luzern. Der vbl-Märlibus wird unter-

stützt von Radio Sunshine, Le Théâtre Kriens und Chocolat 

Schönenberger AG.

Illustration: Alice Kolb
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Wie gut oder schlecht es um die gegenseitige Toleranz im 

Strassenverkehr steht, ist nicht einfach zu beantworten, weil 

bei dieser Frage auch viel Subjektives mitspielt. Ähnlich wie 

beim Thema Sicherheit: Auch bei objektiv scheinbar hoher Si-

cherheit können sich Menschen subjektiv unsicher fühlen – 

und umgekehrt. Insofern ist klar, dass es kein abschliessendes 

«Richtig oder Falsch» gibt. Fakt ist jedoch, dass der Verkehr 

in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Viele Verkehrs-

teilnehmer müssen sich die engen Platzverhältnisse auf der 

Strasse teilen. Diese Tatsache alleine bringt schon einige He-

rausforderungen mit sich. Wenn nun noch Hektik oder sogar 

rauere Umgangsformen hinzukommen, verschärft dies die Si-

tuation zusätzlich. 

Die vbl zeitung Nr. 54 wollte deshalb den «Puls» zum Thema 

«Toleranz im Strassenverkehr» fühlen. Es zeigte sich, dass 

knapp 75 % der über 600 Umfrageteilnehmerinnen und -teil-

nehmer fanden, die gegenseitige Toleranz habe abgenommen 

oder scheine zumindest abzunehmen (24,75 % «Toleranz hat 

abgenommen» / 50 % «Toleranz scheint abzunehmen»). Fast 

72 % befürworteten Massnahmen für mehr gegenseitiges Ver-

ständnis und Toleranz (71,78 % «Man sollte unbedingt mehr für 

Verständnis und Toleranz tun»).

Bei der Wettbewerbsfrage zeigten sich fast 80 % der Teilneh-

menden überzeugt, dass sich die meisten Leute für mehr 

Massnahmen zur Förderung der Toleranz ausgesprochen ha-

ben. Unter den richtig Tippenden hat das Los entschieden.

Herzliche Gratulation unseren Gewinnerinnen und Ge-
winnern:

lustenberger Ruedi, Emmenbrücke 1. Preis: Ein Wochen-

ende in Florenz inklusive Bahnreise und zwei Übernachtungen 

in einem Mittelklassehotel.

Disler Maria, luzern; Stöckli Brigitta, Buchrain 2. und 3. 

Preis: Je ein vbl-Gutschein im Wert von CHF 660.—.

Kaufmann Heidi, luzern; Durrer Alfred, luzern; Baldin-
ger niklaus, Emmenbrücke; Kündig Rupert, Udligenswil; 
Gauch Markus, luzern; Ineichen Cornelia, luzern; lingg 
Walter, luzern 4. bis 10. Preis: Je ein vbl-Gutschein im Wert 

von CHF 50.—.

erGebNisse der UmFraGe 
 toleraNZempFiNdeN.
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... oder 1 von 10 Monats-Abos im Wert von CHF 66.–

SMS senden  und gewinnen!

www.passe-partout.info

Gewinnen Sie jetzt 
ein Jahres-Abo! SMS senden mit:  PASSEPARTOUT  an 880  (50 Rp./SMS)

Teilnahmeschluss ist der 30.11. 2012. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Die 
Gewinne werden weder bar ausbezahlt noch umgetauscht. Mitarbeitende und Angehörige der beteiligten 
Partner im Tarifverbund Passepartout sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Über den Wettbewerb und die 
Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Viel 
Glück !

1 Jahres-
Abo im Wert von 

CHF 660.–...

Jahres-Abo
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HERzlICHEn DAnK
FÜR IHRE TEILNAHME AN
DER TOLERANZAKTION.


